
Kinderrechte im Krankenhaus – Brücken bauen für Partizipation  

Gerade in den letzten Monaten haben wir alle erlebt, wie wichtig ein gut funktionierendes 

Gesundheitssystem ist. Ergebnisse einer Studie, die aber schon knapp vor der Corona 

Pandemie durchgeführt wurde, haben gezeigt, dass Personal- und Platzmangel in etlichen 

österreichischen Krankenhäusern auf der Tagesordnung stehen.  

Kinder haben Rechte - auch im Krankenhaus. Viele Eltern und auch Kinder und Jugendliche 

wissen darüber Bescheid. Wie sieht es aber mit der aktuellen Umsetzung dieser Rechte in 

Österreich aus?  

Bis dato gab es keinerlei Erhebungen, wie die Kinderrechte und insbesondere das Recht der 

Kinder und Jugendlichen auf Mitbestimmung in der Gesundheits- und Krankenversorgung in 

Österreich umgesetzt werden. Daher wurde im Frühjahr 2019 das Projekt 

„Gesundheitskompetenz von Kindern im Krankenhaus“ von der Gesundheit Österreich GmbH 

(GÖG) in Kooperation mit KiB children care ins Leben gerufen. 

Am letzten Tag der Weihnachtsferien hatte Michi das Eislaufen noch so richtig genossen. Am 
Heimweg lief er neben seinem Bruder am Gehsteig vorbei und rief übermütig: „Ein 
Wettrennen?“ Auch die letzte Energie musste noch abgebaut werden. Es war schon dämmrig 
und auch neben dem Gehweg waren kleine gefrorene Lacken, die natürlich zum 
Drüberrutschen einluden. Michi hörte noch seine Mutter rufen: “Oh neeeein!“ Dem 9- 
jährigen zog es den Boden unter den Füßen weg und ihm wurde plötzlich schwarz vor 
Augen. Er verspürte einen höllischen Schmerz im linken Unterschenkel. Lauthals fing er zu 
weinen an und konnte einfach nicht mehr aufhören. 
„Das ist was Gröberes“, meinte der Vater und schon fuhren alle direkt ins Krankenhaus. In 
der Notaufnahme nach dem Röntgen stand die Diagnose rasch fest: „Schienbeinbruch und 
sechs Wochen Liegegips“. Käsebleich im Gesicht drückte Michi fest die Hand seiner Mama 
und flüsterte: “Du bleibst jetzt eh immer bei mir, gell?“ „Natürlich mein Schatz“, versicherte 
sie ihm und versuchte, sich den Schrecken nicht anmerken zu lassen. 
 
Heutzutage ist es für Eltern selbstverständlich, dass sie bei ihrem Kind im Krankenhaus 
bleiben, mit ihm im selben Zimmer übernachten, das Kind aufmuntern und bei den 
Untersuchungen dabei sind. Vor 35 Jahren war dies nicht der Fall und aus diesem Grund 
wurde KiB children care von Familien für Familien gegründet. Seit 1986 setzt sich der 
Familienselbsthilfeverein erfolgreich für die Rechte der Kinder im Krankenhaus ein und 
unterstützt Familien bei Vorliegen eines Krankheitsfalles. Das Recht, eine Bezugsperson 
während des stationären Aufenthaltes bei sich zu haben, ist in Art 2 der EACH Charta 
beschrieben.  
 
Diese Europäische Charta für die Rechte des Kindes im Krankenhaus wurde im Jahr 1988 von 
der Europäischen Vereinigung für Kinder im Krankenhaus („European Association for Children 
in Hospital“, EACH) verabschiedet. In den Artikeln 1 bis 10 wird unter anderem gefordert, 
dass Kinder im Spital von spezialisiertem Personal auf kindgerechten Stationen betreut 
werden und Eltern und Kinder ihrem Alter und ihrem Verständnis entsprechend informiert 
werden sollen. Die Umgebung im Spital soll dem Alter der Kinder angepasst sein und 
umfangreiche Möglichkeiten zum Spielen, zur Erholung und auch zur Schulbildung sollen 
vorhanden sein. Auch die Rechte der Kinder auf einen verständnisvollen, taktvollen Umgang 
und auf das Respektieren ihrer Intimsphäre sollen gewahrt werden. Kinder und Eltern sollen 
bei allen Entscheidungen, die ihre gesundheitliche Betreuung betreffen, mitsprechen können. 



Im Rahmen des Projektes wurden folgende Fragen behandelt:   
1.) Sind Kinderrechte und insbesondere das Recht auf Beteiligung und Mitbestimmung von 
Kindern und Jugendlichen bei Fachkräften im Krankenhaus bekannt?  
2.) Wie kann das Recht auf Partizipation im Krankenhaus bestmöglich umgesetzt werden?  
3.) Welche förderlichen und welche hinderlichen Faktoren gibt es? 
 
Zeithorizont des Projektes: 
Das Projekt hat eine Laufzeit von zwei Jahren und hat im Frühjahr 2019 begonnen. Die 
Online Interviews wurden von November 2019 bis Februar 2020 geführt, also unmittelbar 
vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Am Tag der Kinderrechte, am 20.11.2020, wurden im 
Rahmen einer ExpertInnenrunde die Ergebnisse des Projektes, sowie Best Practice Beispiele 
in einem Online Symposium präsentiert. 

Mag.a Dr.in Lisa Gugglberger von der Gesundheit Österreich (GÖG) und ihre Kollegin Mag.a  
Edith Flaschberger habe leitende Ärztinnen/Ärzte und Pflegepersonen von Stationen, auf 
denen Kinder behandelt werden, befragt. „Es gibt bereits viel Bewusstsein für Kinderrechte 
und viele kreative Ideen und Bemühungen, um Kindern den Krankenhausaufenthalt 
möglichst angenehm zu gestalten“, sagt Lisa Gugglberger. Zusätzlich wurden 14 qualitative 
Interviews mit ÄrztInnen, Pflegepersonal, Eltern und einer Jugendlichen geführt. Aufgezeigt 
wurde, dass es große Unterschiede zwischen den einzelnen Spitälern gibt. „Vor allem die 
räumliche Ausstattung und Personalsituation sind sehr unterschiedlich, aber auch die Art und 
Weise, wie auf die Kinder eingegangen wird und wie stark sie an den Entscheidungen 
beteiligt werden“, so Gugglberger. 

Ergebnisse der Fragebögen: 
 
Angeschrieben wurden alle Kinder- und Jugendstationen in Österreich, 51 Krankenhäuser mit 
etwa 110 Stationen. Es wurden 133 ausgefüllte Fragebögen zurückgesendet, und zwar 22% 
von ÄrztInnen und 77% von Pflegepersonal. Es waren dabei viele Fachrichtungen vertreten: 
Kinder- und Jugendheilkunde (59%), Neonatologie (20%), Kinder- und Jugend Chirurgie 
(18%) und KIJU Psychiatrie (16%). 
Die EACH Charta, in der seit 1988 die Kinderrechte im Krankenhaus festgeschrieben sind, 
war der Mehrheit der Befragten bekannt, nämlich 79%. Diese gaben auch an, dass etliche 
die Charta auf der Station aufliegen hätten (56%) und bei einigen das Poster auf der Station 
hänge (19%). 
 
Die Ergebnisse der Befragungen wurden in folgende fünf Bereiche gegliedert: 
 
1) Partizipation 
2) Information von Kindern und Jugendlichen 
3) Mitaufnahme von Begleitpersonen  
4) Wahrung der Intimsphäre 
5) Sicht der Betroffenen 
 
1) Partizipation 
Art 5 EACH Charta: Kinder und Eltern haben das Recht, in alle Entscheidungen, die ihre 
gesundheitliche Betreuung betreffen, einbezogen zu werden. 
54% der Befragten gaben an, dass das Thema Partizipation in den Teambesprechungen 
besprochen wird. Auf die Frage, ob es in der Vergangenheit positives Feedback bezüglich der 
Partizipation gegeben hat, gaben 43% ja an und 57% nein. Mehr positives Feedback gab es 
auf den Stationen, wo dieses Thema regelmäßig in den Teambesprechungen besprochen 
wurde. Als Herausforderungen in diesem Bereich wurden häufig die fehlende Zeit, 
Personalressourcen und Strukturen im Krankenhaus, sowie Sprachbarrieren angegeben. 



 
2) Information von Kindern und Jugendlichen 
Art 4 EACH Charta: Kinder haben wie ihre Eltern das Recht, ihrem Alter und ihrem 
Verständnis entsprechend informiert zu werden. 
Gefragt wurde, welche Maßnahmen auf der Station getroffen werden, um PatientInnen über 
ihren Gesundheitszustand zu informieren. Die häufigste Antwort war, dass durch Gespräche 
informiert wird, aber auch durch altersgerechtes, schriftliches Informationsmaterial. Eher 
wenige, nämlich nur 18% gaben sonstiges an, wie etwa Spielzeug, Ärztekoffer, Playmobil, ... 
Bei der Aufnahme werden die Eltern und PatientInnen über die Teilnahme am Stationsalltag 
meistens mündlich oder durch Infoblätter informiert, kindgerechtes Informationsmaterial gibt 
es nur zu 36%. Um auf der Station den körperlichen und seelischen Stress zu minimieren, 
gaben ca. drei Viertel der Befragten an, dass Rücksicht genommen werde auf zeitliche 
Abläufe, wie etwa Schlafphasen der PatientInnen und auf die zwischenmenschliche 
Beziehung, etwa durch speziell zugewiesenes Personal, in den einzelnen Zimmern geachtet 
werde. Ebenso auf die räumliche Gestaltung (Spielzimmer oder Spielecke, farbliche 
Abwechslung) und auf möglichst wenige Personen pro Zimmer werde geachtet. 

3) Mitaufnahme von Begleitpersonen 
Art 2 EACH Charta: Kinder im Krankenhaus haben das Recht, ihre Eltern oder eine andere 
Bezugsperson jederzeit bei sich zu haben. 
Die Mehrheit der Befragten (78%) gab an, dass es auf der Station immer möglich sei, eine 
Bezugsperson aufzunehmen, 22% verneinten dies. Verneint wurde großteils wegen 
Platzmangels, bei Babies oder Kleinkindern oder zumindest bis zum Alter von 6/7 Jahren 
würden hier aber erhöhte Bemühungen zur Mitaufnahme der Eltern angestellt. Ansonsten 
werden auch open end Besuchszeiten oder Übernachtungen in der Nähe angeboten. Die 
Frage, bei wie vielen von den aufgenommenen Kindern/Jugendlichen im vergangenen Monat 
eine Bezugsperson mitaufgenommen wurde, wurde mit 70% angegeben. (Auf die Frage ist 
ein Ja nicht möglich, sondern hier braucht man eine Zahl!) Eltern gaben in diesem 
Zusammenhang auch an, dass eine Begleitung auf der Intensivstation nicht immer möglich 
war, nur Schlafsessel angeboten wurden oder es nur möglich war, in Zimmern mit vier oder 
mehr Kindern sowie deren Begleitpersonen zu übernachten. Eingriffe, bei denen die Eltern 
nicht dabei sein konnten, waren z.B. Kurznarkose, sterile Eingriffe oder intensivmedizinische 
Eingriffe.  
 
4) Wahrung der Intimsphäre 
Art 20 EACH Charta: Kinder müssen mit Takt und Verständnis behandelt werden und ihre 
Intimsphäre muss jederzeit respektiert werden. 
Die Frage, welche Strategien auf der Station eingesetzt werden, um die Intimsphäre von 
PatientInnen zu gewährleisten, wurde von allen Befragten sehr genau und detailliert 
beantwortet. Angeführt wurden dabei simple Maßnahmen, wie etwa Sichtschutz, Türen 
schließen, Anklopfen, weiterführende Maßnahamen, wie Trennen der PatientInnen nach Alter 
und eine geschlechtsspezifische Behandlung, sowie Rückzugsmöglichkeiten und auch 
Strukturelles, dass, wenn möglich Einzelzimmer oder Zweibettzimmer mit eigenem 
Badezimmer angeboten werden, eigene Räume für Besprechungen und Untersuchungen 
genutzt werden. 

5) Sicht der Betroffenen 
Ein großer Wunsch der betroffenen Eltern war, das Kind als Individuum anzusehen und dass 
die Eltern ernst genommen werden. Im Idealfall ist das Ausmaß der Mitbestimmung weder 
zu viel noch zu wenig. Angeführt wurde, dass das Pflegepersonal als durchaus sehr bemüht 
erlebt wird, es aber viel zu wenig Zeit hat. Ein höherer Personalschlüssel wäre erforderlich, 
damit das Personal alle Tätigkeiten kindgerecht ausführen kann. 
 



Fazit: 
Positiv zu erwähnen ist, dass es auf den Stationen bereits ein großes Bewusstsein für 
Kinderrechte gibt. Es gibt viele Bemühungen, Ideen und Kreativität in der Umsetzung. 
Probleme gibt es bei den Personalressourcen. Nicht jede Person kann Schulungen nutzen, 
auch die Ausbildung kann verbessert werden. Ebenso die räumliche Ausstattung betreffend, 
der Punkt ausreichend Platz ist verbesserungswürdig. Österreich weit gibt es hier große 
Unterschiede. 
 
Handlungsempfehlungen: 
1) Stärkere Verbreitung, Verinnerlichung und Implementierung der EACH Charta 
Es bedarf noch einer breiteren Umsetzung aller Kinderrechte im Krankenhaus, einer 
stärkeren Thematisierung in der Ausbildung von medizinischem Personal, sowie einem 
besseren Sichtbarmachen der Kinderrechte im Krankenhaus, aber auch regelmäßige 
Abstimmung zu diesen Themen in den Teambesprechungen. 

2) Teamkultur und Gesprächskultur 
Die Entwicklung einer kinderzentrierten und familienfreundlichen Kultur erfordert laufende 
Weiterbildungen und die Entwicklung einer Feedbackkultur. 

3) Stärkung der Gesundheitskompetenz von Kindern und Eltern 
Krankenhäuser sind optimale Settings für die Vermittlung von Gesundheitswissen, es bedarf 
vermehrtem, kindgerechtem Informationsmaterial, sowie mehr Gesprächen mit Kindern und 
Eltern basierend auf dem Modell der patientenzentrierten Gesprächsführung. 
 
Best Practice Bespiele aus dem St. Anna Kinderspital in Wien: 
 
Ingrid Kressl BScN, Leiterin der Stabstelle Qualität und Entwicklung in der Pflege, gibt 
Einblicke, wie Partizipation im St. Anna Kinderspital gestaltet wird. 
 
„Kein Kind kommt freiwillig ins Krankenhaus, daher muss man den Aufenthalt bestmöglich 
gestalten“, so Kressl. „Es ist wichtig, die Bedürfnisse der Kinder und Eltern zu kennen und im 
Krankenhaus Wege zu finden, darauf einzugehen“. Jeder einzelne im Team der ÄrztInnen, 
der Pflegepersonen, sowie der TherapeutInnen hat eine hohe Verantwortung in jeder 
Begegnung und Behandlung, sowie bei jedem Gespräch. Im St. Anna Kinderspital werden 
Kinder vom Neugeborenen bis zum Jugendalter aufgenommen, betreut wird immer die ganze 
Familie. Meist wird das Kind von einer Bezugsperson begleitet. 
Folgende Beispiele zeigen, wie das Kinderspital im direkten Kontakt Mitbestimmung und 
Beteiligung für Kinder und Eltern ermöglicht: 
 
1) Kindgerechte Broschüre „Mein Kind wird operiert“ 
In dieser bunt und kindgerecht gestalteten Broschüre wird Kindern mit Bildern und 
gleichzeitig den Eltern informativ der Ablauf der Operation erklärt. Direkt vor der OP wird das 
Kind von einer/einem ElementarpädagogIn nochmals im Gespräch spielerisch aufgeklärt. Es 
wird auch ein einheitliches Vokabular im Gespräch mit dem Kind verwendet, zB erhält es ein 
„Zauberpflaster“ vor der Operation und der „Schlafdoktor“ passt während der Narkose gut 
auf das Kind auf.  

2) Ablenkungskarten und Ablenkungsboxen 
Diese sind täglich im Einsatz, um Kindern unangenehme Untersuchungen, wie z.B. 
Blutabnahmen oder andere schmerzhafte Maßnahmen, zu erleichtern. Bunte Karten, oft 
Such- oder Wimmelbilder, werden den Kindern gezeigt, während Eltern auf der Rückseite 
dazu dem Kind Fragen stellen können, wie etwa: Siehst du die rote Blume oder wie viele 



kleine Autos sind da am Bild? Jüngere Kinder können auch mit Spielsachen aus der 
Ablenkungsbox abgelenkt werden, die in jedem Untersuchungsraum stehen. 

3) Belohnung aus der Trostkiste und Tapferkeitsurkunde 
Nach einer Behandlung darf sich das Kind eine Kleinigkeit aus der Trostkiste aussuchen und 
bei besonderen Gelegenheiten wird eine Tapferkeitsurkunde mit kindgerechter Illustration 
ausgestellt. 

4) Broschüre „Mia lernt Medikamente einnehmen“ 
Im Rahmen der Behandlungen ist es wichtig, dass die Kinder die Medikamente auch zu 
Hause weiter einnehmen. Eine Arbeitsgruppe hat im Rahmen einer Schulung zur 
Medikamenteneinnahme eine Broschüre mit Bildern für Kinder und mit Informationen für 
Eltern erstellt, um diesen die Einnahme der Medikamente auch über einen längeren Zeitraum 
hinweg zu erleichtern. 

5) „Mutmachwand“ und Gruppe der „Survivors“ 
Auf einer Pinnwand mit der Überschrift „Tipps von Helden für Helden“ können Kinder und 
Jugendliche ihre Erfolge teilen, um andere Kinder zu unterstützen. Kinder gestalten kleine 
Kärtchen zum Thema, was ihnen z. B. bei Schmerzen oder unangenehmen Untersuchungen 
geholfen hat, diese werden für alle gut sichtbar auf eine Pinnwand geheftet. Diese Idee 
stammt von einem Kinderkrankenhaus aus Kanada.  
Die Survivors sind eine Gruppe von jungen Erwachsenen, die als Kinder oder Jugendliche 
onkologisch erkrankt waren. Manche von ihnen begleiten nun als MentorInnen Kinder 
ehrenamtlich während der Therapie. Sie unterstützen mit ihren Erfahrungen Familien. 

6) Comfort Positionen 
Die Comfort Positionen geben den Eltern Anleitung, ihre Kinder während einer Untersuchung 
gut und sicher zu halten. Die Kinder fühlen sich in den Armen der Eltern sicher und dies 
erleichtert Maßnahmen, wie etwa Blutabnahmen, Ohren- und Augenuntersuchungen, 
Wundversorgung, oder das Setzen von Magensonden. Bunte Poster mit Abbildungen der 
„Bärenumarmung“ und der „Affenklammerei“ hängen in den Untersuchungsräumen. 

Theoretische Hintergründe: 
Die Basis des Pflegeverständnisses im St. Anna Kinderspital bilden das Pflegemodell nach 
Dorothea Orem, das Konzept der familienorientierten Pflege und die EACH Charta. Es gibt 
verschiedene Arbeitsgruppen, die z.B. zum Thema Schmerz Handlungsrichtlinien erstellen. 
Ziel all dieser Maßnahmen ist die Angst und den Stress der PatientInnen zu mildern, Schmerz 
zu vermeiden, der Einbezug der jungen PatientInnen und die Information an die Eltern. Die 
Haltung der Pflegeperson ist entscheidend, es geht darum, eine Beziehung aufzubauen. Was 
befähigt die Pflegeperson zu dieser Haltung? 
1) eine fundierte Ausbildung, die auf die Bedürfnisse der Kinder eingeht, 
2) voneinander lernen, d.h. von anderen Berufsgruppen lernen, allen voran den 
ElementarpädagogInnen und Lehrkräften, 
3) Expertise ausbauen. 
 
Was ist besonders wichtig? 
Die Sprache der Kinder zu sprechen und ihre Aussagen ernst zu nehmen ist besonders 
wichtig. Kinder und Jugendliche sind die ExpertInnen ihres eigenen Lebens, Erwachsene 
müssen genau zuhören. 

In der Online Podiumsdiskussion kamen auch zahlreiche ExpertInnen zu Wort und sie hatten 

auch die Gelegenheit, ihre Wünsche und Anregungen für die Zukunft mitzugeben: 

 



Mag.a Michaela Bilir, Berufsverband Kinderkrankenpflege Österreich BKKÖ 

Univ. Prof.in Dr.in Susanne Greber-Paltzer, MBA, Österr. Gesellschaft für Kinder- und 

Jugendheilkunde, ÖGKJ 

Andreas Gröstlinger, Schüler 

Manuela Schalek, KiB children care 

Elisabeth Schausberger, European Association for Children in Hospital, EACH 

Mag.a Denise Shiffrer-Barac, Kinder- und Jugendanwaltschaft, KiJa 

Mag.a Irene Promussas, Lobby4Kids 

 

„Ich würde mir in Zukunft für alle Kinder und Jugendlichen wünschen, dass ihnen im 

Krankenhaus immer die Behandlung gut und verständlich erklärt wird, und dass eine 

Begleitperson mit dabei sein kann, das ist mir immer ganz wichtig gewesen“, so der 

jugendliche Schüler Gröstlinger, der selbst mit  einer chronischen Erkrankung das Leben 

meistert. 

Greber-Platzer vom AKH Wien hob die Wichtigkeit der Kinder- und Jugendrehakliniken hervor 

und appellierte auch an alle ÄrztInnen, Familien auf diese Möglichkeit der wichtigen 

Rehabilitation hinzuweisen und diese zu ermöglichen. Ein großer Wunsch von ihr wären auch 

mehr Personalressourcen, vor allem auch an den Wochenenden und da auch im 

therapeutischen Team, aber auch bei den PsychologInnen und SozialarbeiterInnen, denn die 

Probleme hören am Wochenende nicht auf. 

Auch Bilir hat von der Seite der Pflege dazu Anregungen und Wünsche: „Noch mehr sparen 

wird sich wahrscheinlich nicht mehr ausgehen. Die Krankheitsbilder werden immer 

komplexer. Auch das Thema der „School Nurse“, das international schon Fuß gefasst hat, 

wäre ein großer Wunsch von mir, in Österreich zu verankern, um chronisch kranken Kindern 

das Leben zu erleichtern. Wir müssen die Kinder stärken, und eine einheitliche Definition des 

Begriffes Kind von 0-18 Jahren auch im medizinischen Bereich wäre sinnvoll.“ 

„Ein großer Wunsch von mir wäre, dass wir gemeinsam Lösungen finden, um den Art 2 der 

EACH Charta in ganz Österreich umzusetzen, nämlich dass Kinder ihre Eltern jederzeit im 

Krankenhaus bei sich haben können, denn ich weiß, wie wichtig es für schwer erkrankte 

Kinder ist, dass Eltern ihre Kinder auch auf der Intensivstation begleiten können“, so 

Schausberger, die als österr. Vertreterin vom europaweiten Dachverband EACH 

mitdiskutierte. 

Schiffrer-Barac spricht an, dass das Alter der Kinder aus juristischer Sicht klar von 0 bis 18 

Jahren definiert ist und die Kinder unsere Zukunft sind, aber genauso auch unsere 

Gegenwart. „Wir müssen die Bedürfnisse der Kinder im Hier und Jetzt wahrnehmen, damit 

wir die Zukunft besser gestalten können.“ 

Als betroffene Mutter und Gründerin des Vereins Lobby4kids und Vertretung von vielen 

Eltern mit Kindern mit chronischer Erkrankung ersucht Promussas, die Grenze des Alters von 

18 Jahren bei Kindern nicht zu hart ziehen: „Kinder mit einer chron. Erkrankung oder Kinder 

mit Behinderung bleiben immer Kinder und brauchen auch immer eine Begleitperson im 

Krankenhaus bei sich. Außerdem wünsche ich mir im Krankenhaus mehr Wertschätzung, 

Kooperation und Rücksichtnahme auf z.B. den Schlafrhythmus von Kindern und mehr 

Einbeziehung der Eltern. Die Bedürfnisse der Kinder gehören noch mehr in unseren Fokus, 

auch in der Schule oder in anderen Einrichtungen.“  

„Auch für den Verein KiB children care, der sich schon seit 35 Jahren für die Rechte der 

Kinder im Krankenhaus einsetzt, ist die Begleitung im Krankenhaus nach wie vor ein 



zentrales Thema“, so Schalek. „Kinder sollten einheitlich in ganz Österreich von 0 bis 18 

Jahren im med. Bereich gesehen werden, darüber hinaus auch Kinder, die erhöhte 

Familienbeihilfe beziehen. Ein großer Wunsch ist weiters, dass die Begleitung von Kindern 

von 0 bis 18 Jahren im Krankenhaus selbstverständlich und kostenfrei ist.“ 

Auch wenn in den letzten Jahrzehnten vieles optimiert wurde, die Veranstaltung und das 

Projekt haben gezeigt, dass es noch viele Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Wir wünschen 

uns, dass besonders die Bedürfnisse unserer Kinder in den Mittelpunkt unserer Gesellschaft 

gerückt werden, denn sie sind unsere Zukunft und Gegenwart. 

 

Kontakt: 

KiB children care 

Verein rund ums erkrankte Kind 

Mag. Heidi Eisingerich-Dillenz 

Landeskoordination NÖ und Bgld 

0 664 / 6 20 30 37 

eisingerich.h(at)kib.or.at 

www.kib.or.at 

 

Literaturhinweise: 

Die EACH Charta und ihre Erläuterungen, 2006 

Quelle: Online Symposium „Kinderrechte im Krankenhaus - Brücken bauen für Partizipation“ 

Fredi Fuchs im Krankenhaus 

Fredi Fuchs in der Zahnmedizin  
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